meine ausbildung bei kuhn edelstahl

zerspanungsmechaniker/-in
weitere informationen
findest du unter:
www.seidu-beiuns.de

3,5
jahre

meine ausbildung bei kuhn edelstahl

zerspanungsmechaniker/-in

anforderungen

ausbildung und aufgaben

nach der ausbildung

• Verständnis für technische und physikalische
Zusammenhänge

• Der Beruf Zerspanungsmechaniker / -in
wird von der Ausführung von Dreh- und
Fräsarbeiten geprägt

• Nach der erfolgreich abgeschlossenen
Ausbildung hast du gute Chancen,
übernommen zu werden

• In der 3,5-jährigen Ausbildung werden
verschiedene Werkstücke hergestellt
und bearbeitet

• IHK-Weiterbildung (lndustrie- oder
Handwerksmeister / Techniker /
Technischer Betriebswirt)

• Ausgeprägtes räumliches Vorstellungs
vermögen
• Bereitschaft zum Umgang mit computer
gestützten Maschinen
• Verantwortungsbewusstsein und
Konzentrationsvermögen, Genauigkeitssinn
und Sorgfalt

zerspanungsmechaniker/-in
bei kuhn edelstahl
Der Zerspanungsmechaniker bei Kuhn Edelstahl lernt in
seiner Ausbildung alle verschiedenen konventionellen
und computergesteuerten Dreh- und Fräsmaschinen des
Unternehmens kennen, denn diese sind sein Haupt
arbeitsmittel.
Mithilfe der Dreh- und Fräsmaschinen können wir bei
Kuhn komplexe Edelstahlbauteile bis zu einem Durchmesser von zwei Metern oder einer Länge von bis zu
fünf Metern drehen und nach Kundenauftrag fertig
bearbeiten.
Im Laufe der Ausbildung arbeitet der Zerspanungs
mechaniker in unseren verschiedenen Fertigungslinien
an echten Kundenaufträgen mit und lernt so die unterschiedlichen Anforderungen von Grund auf kennen, um
sie schon bald selbstständig zu erfüllen.

„als zerspanungsmechanikerin gefällt es mir, zu
sehen, wie aus einem einfachen bauteil etwas so
präzises entstehen kann. einen beitrag zu diesem
ergebnis leisten zu können, finde ich toll.“
marie nieswand, 18 jahre

1. ausbildungsjahr

2. ausbildungsjahr

3. ausbildungsjahr

4. ausbildungsjahr

metall-grundausbildung
im ausbildungszentrum

konventionelle dreherei /
tieflochbohren

cnc-programmierung

fertigung ausbildungszentrum

• Werkbankarbeiten, manuelles
Spanen, Fügen, Montage
und Demontage von Bauteilen,
Fräsen, Drehen, Schleifen

• Einrichten und Bedienen von
konventionellen Drehmaschinen

instandhaltung
• lnstandhaltung der Maschinen

probenfertigung
• Herstellung von Werkstoffproben

qualitätssicherung
• Grundlagen der QS

gießerei
• Kennenlernen des Schleudergussverfahrens

• Erstellen von CNC-Programmen

arbeitsvorbereitung
• Erstellen von Fertigungsaufträgen

fertigung
• Einrichten und Bedienen von
CNC-Drehmaschinen und
Bearbeitungszentren in den
Maschinengruppen der Fertigung

• Einrichten und Bedienen von
CNC-Drehmaschinen und
Bearbeitungszentren in den
Maschinengruppen der Fertigung

abschlussprüfung teil 2

• Einsatz in der spanenden
Fertigung bei unserem Schwesterunternehmen M. Jürgensen in
Sörup / Schleswig-Holstein

konstruktion
• Lesen und Erstellen von
technischen Zeichnungen

abschlussprüfung teil 1
klaus kuhn
edelstahlgiesserei gmbh

ausbildungszentrum

Otto-Hahn-Straße 12–14

Otto-Hahn-Straße 4

42477 Radevormwald

42477 Radevormwald

Telefon: 02195 671 - 0

www.facebook.com/KuhnEdelstahl

jetzt online bewerben!
kuhn-edelstahl.de / karriere

